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Wenn ieh an die Bearbeitung der vorliegenden Aufgabe gehe, 
so bin ich mir wohl bewusst, dass es mir kaum gelingen wird, 
neue Gesichtspunkte fiir das angeregte Thema aufzustellen. Dies 
ist auch yon vornherein nicht meine Absicht. Meine Aufgabe soll 
es sein, an tier Hand der Protokolle der Geburten, die in den 
letzten zwSlf Jahren in der Leipziger Entbindungsanstalt vor- 
gekommen sind, die einen genaueren Einbliek iiber das Befinden 
des Neugeborenen w~hrend der Zeit seines Aufenthaltes in der An- 
stalt geben, nachzuweisen, dass durch geeignete Maassregeln, die 
zum grSssten Theil in der Beobachtung der sorgf~ltigsten Rein- 
lichkeit yon Seiten des Wartepersonals bestehen, das Auftreten 
der Intertrigo und des Soor fast vollst~ndig zu vermeiden, und 
dass es deshalb zu verwerfen ist, wenn in der Privatpraxis beide 
Erkrankungen als ein, ieh mSehte sagen, nothwendiges Uebel 
hingenommen werden. 

Ich will den geehrten Leser nicht mit der Aufz~hlung der 
in den Protokollen der Leipziger Anstalt verzeichneten F~ille er- 
miiden, sondern nur die aus ihnen zusammengefassten Ergebnisse 
mittheilen. 

Von vornherein gebe ieh zu, dass die Zahlen nieht ganz ge- 
nau den Thatsachen entspreehen, weft einzelne, leicht and schnell 
verlaufene F~lle yon Soor und Intertrigo nicht immer yon den 
Assistenten in das Protokoll eingeschrieben sein mSgen. Schwer: 
lieh aber sind bei der stetigen und peinlichen Controle des 
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Directors und der Assistenten wiehtigere F~lle iibersehen und nicht 
eingetragen worden. Es kommt uns aber auch gar nicht auf den 
Nachweis an, dass die Frequenz der genannten Krankheiten eine 
minimale gewesen ist, sondern nur darauf, dass das Auftreten yon 
Soor und Intertrigo fast ohne Ausnahme sicher verhiitet werden 
kann. 

Fassen wir die zwSlf verwertheten Jahrg~nge zusammen, so 
fanden im Ganzen 4211 Geburten in der hiesigen Entbindungs- 
schule start. Von den l~eugeborenen wurden 37 yon Soor und 
41 yon Intertrigo befallen; das maeht also fiir den Soor 0,s Proc., 
fiir die Intertrigo 0,9 Proc. 

u den 37 Soorfs sind 30 rein, uncomplieirt, in einem 
Falle eombinirte sieh der Soot mit Darmcatarrh, in vier F~illen 
mit Iutertrigo, und zwei Mal kamen Soor, Catarrhus intestinalis 
und Intertrigo zusammen vor. - -  Von den 41 Intertrigof~llen 
waren 21 ohne Complieationen, vier, wie oben erw~hnt, mit Soor, 
zwei mit Soor und Darmeatarrh combinirt, und 14 Mal land sieh 
Darmcatarrh und Intertrigo zusammen. 

Von den 37 an Soor erkrankten l%ugeborenen waren 17 reif~ 
20 friih- oder knappreif, l~ur die Brust bekamen 50 der Er- 
krankten, nur k[instliche Iqahrung vier, theilweise Brust, theil- 
weise kiiustliehe ~[ahrung drei. - -  Von den 41 yon IntertrJgo 
befallenen S~uglingen waren 24 reif, 17 knapp- oder friihreif. 
I~ur die Brust bekameu 24, nur kiinstliche Nahrung sieben, theil- 
weise Brust neben kiinstlicher l~ahrung zehn. Von den 16 hIeu- 
geborenen, die an Darmcatarrh und Intertrigo zugleich litten, 
batten zehn ausschliesslich oder theilweise kiinstliehe l~ahrung er- 
halten, sechs waren yon ihren Miittern, respective yon anderen 
WSchner~nnen gestillt worden. - -  Ueber den zeitliehen Eintritt 
der beiden Erkrankungen in den einzelnen Jahrg~ngeu geben die 
beigelegten Curven den besten Aufsehluss. S~mmtliehe Soorf~lle 
sind auf der  ersten, s~immtliche Intertrigof~ille auf der zweiten 
Tafel zusammengestellt. Je eine Curve umfasst eineu Jahrgang. 
Die r5mischen Zahlen (I., II., III. u. s. w.), die an den senk- 
rechten Theilstrichen stehen, bezeiehneu die einzelnen Monate 
(Januar, Februar, M~rz u. s. w.). Die arabisehen Zahlen (0,. 1, 
2, 3, 4), die an die horizontalen Linien gestellt sind, bedeuteu 0, 1, 
2, 3, 4 Erkrankungsf~lle. - -  Je am 1. Januar und 1. J all tritt 
eine neue Serie Hebammensehiilerinnen zur Ansbildung in die 
Entbindungsschule ein. m Als pr~disponirende Jahreszeit fiir den 
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Eintritt der Erkrankungen an Soor wird yon friiheren Autoren 
( B i l l a r d ,  Berg ,  R e u b o l d )  der Sommer bezeichnet. ,Naeh 
unserer Statistik konnten wir dies nicht constatiren. Das Auf- 
treten des Soot erfolgt nach derselben vielmehr unabh~ngig yon 
der Jahreszeit. Einige unserer Curven, z. B, die der Jahrg~nge 
73, 76, 83, dann besonders 77, 78, 81, scheinen aber durch ihr 
Ansteigen daffir zu spreehen, dass kurz nach oder vor dem Ein- 
tritt der neuen Serie tier Schfilerinnen, wo dann dieselben noeh 
nicht an grSsste und sorgf's Reinlichkeit in der Wartung 
ihrer S~uglinge gewShnt sind, oder die alien in Hinbliek auf ihre 
baldige Entlassung nachl~ssiger werden, die Zahl der Erkrankungen 
an Soor bedeutend zunehme. - -  Ebenso zeigt sieh die Intertrigo 
an keine Jahreszeit gebunden. Jedoch finder wir auch bei ihr 
his (1876, 77, 78, 79, 80, 81 and 83) ein Zusammenfallen 
ihres u mit dem Eintritte der neuen, ungeiibten Heb- 
ammenschiilerinnen. 

B o h n  sagt in ,, G e r h a r d t ' s  Handbuch der Kinderkrank- 
heiten": ,,Allgemeine KSrperschwi~ehe und jede Krankheit, welche 
dem Kinde zustSsst, steigern seine Disposition zu tier Mykose 
(Soor); alle atrophirenden Kinder werden frfiher oder spi~ter ihre 
Beute." Er verneint jedoch die Frage, ob ein Schw~ehezustand 
des Individuums fiberhaupt nothwendig sei, damit der Soorpilz 
beim Menschen hafte, und bejaht eine zweite Frage, ob voll- 
kommen gesunde S~uglinge an Soor erkranken kSnnten: ,,Der 
Soor kann in der That eine durchaus selbststi~ndige und die 
einzige Affection des jungen Kindes sein." - -  Ebenso sagt in dem- 
selben Werke der gleiche Autor fiber die Intertrigo: ,,Es zeigt sich, 
dass die Haut des gesunden Kindes allen genannten Schiidlich- 
keiten lange Zeit kr~ftigen Widerstand zu leisten vermag, der 
sofort gebroehe n wird, wenn das Individuum erkrankt. Aufmerk- 
samen Mfittern gilt alas Wundwerden der Si~uglinge als friihes 
Anzeichen des nicht mehr vollen Wohlseins oder einer heran- 
nahenden St5rung." - -  Auch H e n o e h  in seinen ,,u 
tiber Kinderkrankheiten" sagt fiber das Auftreten des Soor: ,,u 
Allem wirkt die Atrophie und Schw~ehe des Kindes als ein die 
Keimung der Sporen bef6rderndes Moment." Aueh dieser Autor 
aber riiumt ein, dass der Soor leichteren Grades sehr his bei 
vollkommen gesunden Kindern vorkommt, wenn niimlich die noth- 
wendige Reinhaltung des Mundes verabsiiumt wird. - -  Besonders 
die schwereren Formen der Intertrigo kommen auch nach H e n o c h 
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h~ufiger bei atrophischen, als bei gut gen~hrten und kr~ftigen 
Kindern vor. - -  Schon im Jahre 1848 schreibt B e r g in seiner 
Monographie ,,Ueber die Schw~mmchen bei Kindsrn" nach der- 
selben Richtung: ,,Der Gesundheitszustand macht ohne alle Frage 
eins tier wichtigsten, pr~disponirenden Momente (fiir Soorentwicke- 
lung) aus . . . . .  Schw~che und Krankheit, dieselben mSgen nun 
blos 5rtlich in der MundhShle oder aber allgemein vorhandsn sein, 
haben immer mechanischs oder chemische Moments in gr5ssersm 
oder gsringerem Grade in ihrsm Gefolge, welche der Implantation 
der Schw~mmchen giinstig sind." - -  Knapp- und fr[ihreife ~eu- 
geborene oder anderweitig erkrankte sind, wis dem Befallen- 
werden yon anderen Krankheiten, so auch dem yon Soot und 
Intertrigo besonders ausgesetzt, wenn die bei ihnen doppelt nSthige 
Sorgfalt in ihrer Wartung fehlt. So ergeben auch unsere Unter- 
suchungen, dass yon den 30 reinen Soorf~llen 16 knapp- oder 
friihreife lqeugeborene betrafen; yon den sieben iibrigen Soor- 
f~tllen combinirte sich ein Fall bei eincm reifen Knaben mit Darm- 
catarrh, zwei Combinationen yon Soot, Darmcatarrh und Inter- 
trigo betrafen wieder friihreife Neugeborsne, und ebenso wurdsn 
yon den noch iibrigen vier F~llen yon Complication des Soor mit 
der Intertrigo zwei frfihreife ~eugeborene betroffen, so dass wit 
im Ganzen yon den 37 Soorf~llen 20 bei Friih- oder Knappreifen, 
die theils auch noch anderwcitig erkrankt waren, und drei bei 
zwar Reifen, aber ebenfalls Kranken, 23 also bei yon vornherein 
dazu disponirten S~uglingen auftreten sehen. - -  Von den 21 reinen 
Intertrigof/illen betreffen allerdings nut sechs Friih- oder Knapp- 
reife; dagegsn kommen yon den 16 Fallen, in densn sich Darm' 
catarrh mit Intertrigo combinirte, neun auf friih- oder knappreife 
Neugeborene, ~als~ yon 41 Intertrigof~llen, die beiden F~lle yon 
Soot und Intertrigo bei Friihreifen mit eingcrechnet, 17 auf solche 
S~uglinge. Von den iibrigbleibenden 24 SKuglingcn waren ausser- 
dem noch neun an Darmcatarrh resp. Soor erkrankt, so dass 
also im Ganzen 26 Mal die Intertrigo bei diirftigen, schw~chlichen 
oder kranken SKuglingen auftrat. 

Die Ansicht yon V a l l e i x ,  dass die Intertrigo podicis ein 
yon der Soorentwickelung untrennbares Symptom sci, ist yon allen 
Seiten her widerlegt worden. Auch bei unseren F~llen kommsn 
nur vier Mal Soor und Intertrigo und nut zwei Mal Soot, Darm- 
catarrh~und Intertrigo zusammen vor. Das Zusammenfallen des 
Soot und der Intertrigo ohne Darmcatarrh 1Ksst sich leicht aus 



and der Intertrigo bei S~aglingen ia den zwei ersten Lebenswochen. 491 

demselben causalen Moment, dem Mangel an geniigender Rein- 
lichkeit, erkl~ren. Bei den F~llen yon Soor, Darmcatarrh und 
Intertrigo kann man an eine Verschleppung des Soorpilzes yore 
Munde aus durch den Verdauungskanal zum After denken, durch 
die die genannten Erkrankungen gleiehzeitig hervorgerufen seien, 
zumal da 5frets auf tier intertriginSsen Umgebung des Afters ver- 
einzelte Soorpilze gefunden s~nd, woher auch diese Intertrigo im 
u ebenfalls h~ufig mit ,,Schw~mmchen" bezeichnet wird. 
Allerdings erscheint es einfacher und ungezwungener, den Darm- 
catarrh als die prim~re Erkrankung anzusehen, durch den dann 
ein pr~disponirendes Moment flit die Entstehung des Soor ge- 
gebcn wurde, w~ihrend zugleich durch die h~ufigen Stuhlentlee- 
rungen die Intertrigo in der Umgebung des Alters hervorgerufen 
wurde. Dass ein Intestinalcatarrh dem Entstehen der Intertrigo 
am Anus bedeutenden Vorschs.b leisten wird, ist selbstverst~ndlieh, 
wenn man bedenkt, dass gerade die Feuehtigkeit an zwei sich be, 
rtihrenden und h~ufig gegeneinander reibenden Hautfl~chen, zumal 
wenn noch bei nieht geniigender Reinhaltung die Entleerungen 
eine Zeit lung mit diesen Hantstellen in Beriihrung bleiben, am 
ehesten die zarte Hunt der Sguglinge angr.eift und so die Ent, 
stehung der Intertrigo im ausgedehntesten Maasse begfinstigt. So 
sehen wir auch bei unseren 41 Intertrigof~llen, dass 16 Mal ein 
Darmcatarrh die Entstehung der Affection hervorrief. 

Die Art tier Ern~hrung und der Nahrungsmittel wird als 
wichtiges, pr~disponirendes Moment fiir die Entstehung des Soor 
yon alten und neueren kutoren angefiihrt; besonders wird betont, 
dass die kiinstliche Nahrung die knsiedelung des Soorpilzes sehr 
begfinstige. So sagt B e rg : ,,Kiinstliche Nahrung, besonders wenn 
dieselbe Amylum oder RohrzuckerauflSsung enthglt, scheint mir 
nicht allein mittelbar dureh die Krankheiten, welche sic so leicht 
verursacht, sondern auch unmittelbar durch im Munde verbliebene 
Reste yon Stoffen, in welchen der Pilz so gut gedeiht, als pr~- 
disponirende Ursache zu wirken . . . "  - -  Aetmlich spricht sich 
B o h n  in , ,Ge rha rd  t ' s  Handbueh tier Kinderkrankheiten" aus: 
,,HSher diirfte die Ernghrungsweise, der aussehliessliche oder vor- 
herrschende Gebrauch yon Milch und Amylaceen (als pr~idispo- 
nirende Ursache), zu veransehlagen sein. Es zeigt sich bier, dass 
Brustkinder weniger yore Soor leiden, als Kuhmilchkinder, und viel 
schleehter als die letzteren iahren die mit den bekannten, meh- 
!igen Surrogaten Gefiitterten. Der Zuckergehalt aller dieser 
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iNahrungstoffe, die leichte Erzeugung yon Milchsi~ure aus den- 
s e l b e n , -  nichts kann der Pi]zvegetation fSrderlicher sein, und 
erfolgt dieselbe, wie jene Stufenleiter zeigt, besonders gern bei 
Piippelkindern, wo die saute Gi~hrung der Speisen im Munde kaum 
je auszubleiben pflegt." - -  Ausser dem Zuckergehalte dieser I~ah- 
rungsstoffe, der einen guten N~hrboden fiir den Soorpilz abgiebt, 
ist wohl besonders der Umstand beachtenswerth, dass erstens bei 
kiinsflicher Nahrung die S~uglinge sich nicht so kr~ftig entwickeln 
wie bei der naturgem~ssen Erniihrungsweise an der Mtttterbrust, 
so dass diese schw~chlicheren Kinder an und fiir sich schon mehr 
dem Befallenwerden yon Soor ausgesetzt sind, un(t dass zweitens 
die kiinstliche Nahrung hi~ufig eine StSrang im Verdauungs- 
gesch~ift hervorbringt, dutch die dann wieder ein die Soorentwicke- 
lung begiinstigender Umstand gesetzt ist. Bei dem uns vor- 
liegenden Material ist die Zahl der ausschliesslich oder theilweise 
kiinstlich erniihrten S~iuglinge nur eine geringe, yon 37 nur sieben. 
u diesen sieben litten nur zwei an Darmcatarrh und Soor zu- 
gleich. - -  Auf das Entstehen der Intertrigo hat die Art der Er- 
n~hrung wohl keinen unmittelbaren Einfluss. Indirect wirkt aber 
die kiinstliche I\Tahrung ebenfalls begiinstigend auf die Entstehung 
dieser Affection ein, indem sie wieder erstens die Entwickelung 
der Siiuglinge weniger fSrdert und zweitens besonders den Anlass 
zu Darmcatarrhen giebt,  die ihrerseits wieder die Intertrigo vor- 
nehmlich veranlassen. So zeigt sich auch, dass yon den 41 S~ug- 
lingen, die yon Intertrigo befallen waren, 17 theilweise oder nur 
kiinstliche Nahrung erhalten batten, und yon diesen 17 wieder 
litten zehn an Darmcatarrh und Intertrigo zugleich. 

Der Aufenthalt der S~uglinge in der Entbindungssehule kann 
naturgem~ss nur ein beschr~nkter sein; er erreicht im Durch- 
schnitte nicht ganz die Zeit yon zwei Wochen. Nach dieser Zeit 
wurde der weitaus grSsste Theil unserer Ss in gutem 
Zustande entlassen, den Exitus letalis nahm yon den an Soor Er- 
krankten nur einer; dieser ging jedoch an allgemeiner Lebens- 
schwiiche zu Grnnde. - -  Yon den an Intertrigo leidenden S~ug- 
lingen starb einer an einem Erysipelas, das sich yon den inter- 
triginSsen Partien aus entwickelte. Man kann Bohn  beistimmen, 
der die Intertrigo an sich fiir eine qualvolle, abet anch in ihrer 
schweren Form nicht tSdtliche Erkrankung bezeichnet. - -  Der 
Soor kann gef•hrlich werden, indem er auch bei geringerem Auf- 
treten die Entwickelung der S~uglinge durch Behinderung des 
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Saugens hemmt, dann abet besonders indirect aus dem Grunde, 
weft er oft die Folge eines schwereren Leidens bei einem schon 
yon vornherein schw~chlichen Kinde ist, das schliesslich dem 
Grundleiden erliegt. 

Man erstaunt, wenn man liest, wie ungeheuer hiiufig die Er- 
krankung an Soor in Findelh~usern and Kinderspit~lern ist. 
V a l l e i x  berichtet, dass in dem Hospice des enfants trouv~s zu 
Paris yon 1574 Findlingen 558, also nahezu ein Drittel, den Soot 
bekamen; Be rg  berechnet in seinem Kinderhause die Frequenz 
der Krankheit auf ein Drittel s~mmtlicher anfgenommenen Kinder. 
Dagegen ist die Zahl unserer Soorfiille yon 4211 S~uglingen nur 
37 ~ 0,s Proe., ebenso wie die 41 F~lle yon Intertrigo den ~us- 
serst niedrigen Procentsatz yon 0,9 repr~sentiren. In welchem 
Umstande die Ursache fiir dieses minimale Auftreten beider Er- 
krankungen zu suchen ist, erweist sich leicht: Xlle Autoren heben 
hervor, dass die sorgfis Reinlichkeit in jeder Beziehung zu- 
gleich das beste Mittel ist, das Vorkommen der beiden Erkrankungen 
zu vermeiden. So sagt Be rg  betreffs der Soorentstehung: ,,Mangel 
an reiner Luft und Unreinlichkeit fiberhaupt sind wohl mit Recht 
zu den wichtigsten Ursachen der Schwiimmchen gezShlt worden, 
and werden sie nicht vermieden, so wird die Beschaffenheit der- 
setben, wenigstens in Findelh~usern, in den Wohnungen der 
Armen oder in unreinlichen H/~usern iiberhuupt bedeutend da- 
durch verschlimmert." Noch entschiedener spricht sich Bohn  
aus: ,,Fs noch fiber die Nahrnngsstoffe mSehte ich unter den 
soorbefSrdernden Umst~nden des frfihen Lebensalters die Unrein- 
liehkeit der MundhShle steUen. Das Schicksal eines Si~uglings 
h~ngt in dieser Beziehung fast lediglich yon der An- oder Ab- 
wesenheit riickst~ndiger Milch oder Speisereste ab, and wir habon 
es in unserer Hand, den Soor wohl bei jedem Kinde in den ersten 
Lebenszeiten hervortreten zu lassen oder nicht. Die best ge- 
deihenden Brustkinder verfallen ihm, sobald die sorgf~ltige Rei- 
nigung ihrer MundhShle verabs~umt wird, wieviel eher die Kinder, 
welche mit der Flasche, mit Breiresten oder dem Lutschbeutel 
im Munde stundenlang daliegen und einschlafen." - -  In dem- 
selben Sinne iiussert sich der gleiche Autor fiber die Intertrigo: 
,,Die Intertrigo bleibt sicher nicht aus, wenn den letzteren (Urin, 
flfissige Darmentleerungen , Speichel, erbrochene Milch u. s. w.) 
wegen mangelnder Reinlichkeit gestattet ist, zu stagniren und in 
der Wgrme der Theile sich za zersetzen, and wenn die Hau~ da- 
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selbst noch unter zu enger Bekleidung und Erhitzung 1eider . . . .  
Die Prophylaxe hat  die Intertrigo fast vollsti~ndig in der Hand l 
sie begreift die strengste Sauberkeit und eine durchweg verst~n- 
dige Haltung des Kindes." - -  In neuester Zeit i s t  dagegen in 
Bezug anf die Aetiologie einiger Mundkrankheiten und zur Hy- 
gieine der MundhShle bei neugeborenen Kindern yon E p s t e i n  
in Prag in der Prager medicinischen Wochenschrift 1884, Bd. IX, 
S. 13, 14 u n d  16 darauf hingewiesen worden, dass gerade dutch das 
zum Zwecke der Reinigung zu h~ufig und schablonenhaft vorgenom- 
mene Auswisehen des Mundes der S~uglinge dem Entstehen ver- 
schiedener neuer Krankhelten u geleistet wfirde, indem 
dadurch das zarte Epithel der MundhShle lidirt und Wundfl~chen 
geschaffen wiirden, auf denen sich der Soorpilz leichter ansiedeln 
kSnne. Er empfiehlt deshalb, den Kindern die MundhShle gar 
nicht auszuwischen, und will dabei gute Resultate erzielen. Ueber 
den Erfolg dieser negativen Behandlung, welche bereits mit Er- 
folg in der B r e i s k y ' s c h e n  Klinik eingefiihrt ist, miissen noch 
weitere Erfahrungen abgewartet werden. 

In der hiesigen Entbindungsschule'bestehen seit vielen Jahren 
in dieser Hinsicht folgende sehr bew~hrte Einrichtungen: Von den 
Hebammenschiilerinnen sind stets vier bis ffinf auf der sogenannten 
Wochenstation, d. h. sie haben ausschliesslich die ihnen zu- 
getheilten WSchnerinnen mit Kindern zu warren. Der Aufenthalt 
auf der  Station betr~gt fib jede Schiilerin drei his vier Wochen, 
mindestens aber 14 Tage. Durchschnittlieh liegen 20 WSch- 
nerinnen im Hause, so dass also auf jede Hebammenschfilerin 
etwa vier WSchnerinnen und vier Kinder kommen, die sie zu 
pflegen hat. Eine Unterhebamme ist speciell fiir die Aufsicht der 
Wochenstation angestellt; ferner wird durch einen der Assistenz- 
~rzte strenge Controle fiber die Pfiege der Kinder gefibt, indem 
er zu ~ beliebiger Zeit unvermuthet siimmtliche S~uglinge revidirt. 

Der Director der Anst~alt besucht t~glich siimmtliche Pfleg- 
linge der ganzen Anstait. Wird bei einem S~uglinge Soor oder 
Intertrigo gefunden, so hat diejenige Hebammenschiilerin, der er 
zur Wartung iiberwiesen war, die betreffenden Paragraphen fiber 
die Schw~mmehen oder das Wundsein aus dem C r e d 6- W i n c k e 1 '- 
Sehen Lehrbuche der Hebammenkunst als Strafarbeit ein oder 
mehrere Male abzuschreiben. Es hat sich gezeigt, dass diese 
Strafe ihren Zweek erfiillt. - -  Mehrere Male am Tage wird den 
S~uglingen die MundhShle mittels eines mit reinem kaltem Wasser 
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befeuchteten, weichen Leinwandl~ppchens vorsichtig und sorgfs 
ausgewischt. Ebenso  hat die Hebammenschiilerin mehrmals tiig- 
lich danach zu sehen, ob etwa Anzeichen yon Intertrigo bei eiaem 
ihrer SiiugIinge vorhanden seien, und durch die sorgfdltigste Rein- 
lichkeit in jeder Beziehung dem Auftreten derselben vorzubeugen. 
Beide Maassregeln geniigen, um d~s Vorkommen der genannten 
Erkr~nkungen in der hiesigen Entbindungsschule .zu einem so 
iiberaus seltenen zu machen. Ist der Soor einmal ausgebroehen, 
So werden die leichteren Fs einfaeh dureh 5fteres vorsichtiges 
Auswische~l der MundhShle mittels eines mit kaltem Was~er be-* 
netzten Leinwandl~ppchens behandelt. In schwereren Fs 
werden die kranken Stelleu der MundhShle mit einer LSsung yon 
fiinf Theilen Borax auf 25 Theile Honig ausgepinselt. Gegen 
dieses Verfahren wird aus theoretischen Erw~gungen eingewendet, 
dass der Honig gerade eine gute Ns fiir den Soorpilz 
abg~be, und dass deshalb eine LSsung yon Borax in destillirtem 
Wasser zur Aufpinselung auf die yon Soor befallenen Stellen vor- 
zuziehen sei. Die Erfolge der Anwendung der ttoniglSsung in 
der Leiloziger Anstalt sprechen aber auffiillig fiir deren Bei- 
behaltung, d a e s  damit sicher gelingt, dem Fortsehreiten der Er- 
krankung Einhalt zu thun. Jedenfalls haftet erstens die Itonig- 
15sung viel besser als eine AuflSsung yon Borax in Wasser, und 
zweitens regt die Siissigkeit die Siiuglinge zum Leeken mit tier 
Zunge und damit zu einer gleichm~ssigen Vertheilung der LSsung 
fiber die gauze MundhShle an. - -  Der Intertrigo wird nach jeder 
Verunreinigung dureh Abwaschen der verunreinigten Partien mit 
r~inem kaltem Wasser vorgebeugt. Ebenso wird eine bereits ent- 
standene Intertrigo behandelt: Die intertriginSsen Hautstellen 
werden mit reinem kalten Wasser vorsichtig abgetupft und darauf 
mit einfacher entfetteter Watte bedeekt und diese Behandlung so" 
oft wie nSthig wiederholt. Salben, Streupulver, iiberhaupt irgend 
welche arzneiliche Stoffe kommen nicht in Anwendung. 

Dieses sind die einfachen, leicht ausffihrbaren Maassregeln, 
durch die sich das Auftreten des Soor und der Intertrigo fast 
ganz verhiiten, mindestens sehr beschriinken liisst. KSnnen abet 
diese Verfahren in einer Entbindungsanstalt durchgefiihrt werden, 
so muss sieh dieses erst recht in der Privatpraxis erreiehen l'assen, 
in tier sich die Mutter selbst mehr fiir das Wohl und Wehe ihres 
Kindes zu interessiren pflegt. Es gehSrt dazu eine verstiindige 
Ausbildung und Sehulung der I-Iebammen auch nach dieser Seite 
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hin, damit letztere die Mutter wieder auf diese einfachen Regeln 
der Reinliehkeit in der ttaltung ihrer Kinder aufmerksam machen 
und darauf hinweisen, dass nur dadureh und dureh Beseitigung 
aller MissbrKuche, wie des Lutschbeutels und anderer, das Auf- 
treten der Schwimmchen und des Wundseins, die unter jeder Be- 
dingung die Entwickelung des S~uglinges hemmen, hintangehalten 
werden kann. 

Zum Schlusse habe ich noch die angenehme Pflicht zu er- 
fiillen, Herrn Geheimr~th Prof. Dr. Cred4 fiir das mir zu der 
Anfertigung dieser hrbeit iiberlassene MateriM meinen verbind- 
lichsten Dank zu sagen. 

D r u c k  yon  A. Th .  Enge lha rd t  in Le ipz ig .  


